
1. Ergänzen Sie.

a. Mein Bruder holt mich ab. = Ich werde abgeholt.
b. Mein Bruder holt dich ab. = Du .................................... abgeholt. 
c. Mein Bruder holt ihn ab. = .......................................... abgeholt.
d. Mein Bruder holt uns ab. = .......................................... abgeholt.
e. Mein Bruder holt euch ab. = .......................................... abgeholt.
f. Mein Bruder holt Sie ab. = .......................................... abgeholt. Punkte (max. 9) ____

2. Was kann man …? Ergänzen Sie.

a. Was kann man kochen? Gemüse, ..................................
b. Was kann man backen? Torte, ..................................
c. Was kann man schlagen? Eier, ..................................
d. Was kann man hacken? Zwiebeln, ..................................
e. Was kann man schälen? Zwiebeln, ..................................
f. Was kann man gießen? Sahne, ..................................
g. Was kann man braten? Fisch, ..................................
h. Was kann man streuen? Salz, .................................. Punkte (max. 8) ____

3. Schreiben Sie.

Beispiel: Man legt die Eier auf den Salat. 
Die Eier werden auf den Salat gelegt.

a. Man streut Salz über die Gurken. 

............................................................................................................

b. Man gießt Soße über den Braten.

............................................................................................................

c. Man gibt Bananen zu den Orangen.

............................................................................................................

d. Man schiebt den Fisch in den Ofen.

............................................................................................................ Punkte (max. 8) ____

4. Ergänzen Sie.

Beispiel: Soll ich die Kartoffeln kochen? – Nein danke, ich habe sie schon gekocht. 

a. Soll ich die Sahne schlagen? – Nein danke, ich habe sie schon ........................................... 
b. Soll ich das Fleisch braten? – Nein danke, ich habe es schon ........................................... 
c. Soll ich den Kuchen backen? – Nein danke, ich habe ihn schon ........................................... 
d. Soll ich die Tomaten schneiden? – Nein danke, ich habe sie schon ........................................... 
e. Soll ich die Suppe würzen? – Nein danke, ich habe sie schon ........................................... 

Punkte (max. 5) ____

5. Ergänzen Sie.

a. Sind noch Getränke da? – Ja, hier sind noch welch...........
b. Sie hatten kein.......... Salz mehr. Aber zum Glück hatten wir noch welch...........
c. Ist noch Milch da? – Ja, hier ist noch welch...........
d. Er hatte leider kein Geld mehr. Aber wir hatten noch welch...........
e. Ist noch Butter da? – Nein, hier ist kein.......... mehr. Punkte (max. 6) ____

Punkte gesamt (max. 36) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie.

a. Mein Bruder holt mich ab. = Ich werde abgeholt.
b. Mein Bruder holt dich ab. = Du wirst abgeholt. 
c. Mein Bruder holt ihn ab. = Er wird abgeholt.
d. Mein Bruder holt uns ab. = Wir werden abgeholt.
e. Mein Bruder holt euch ab. = Ihr werdet abgeholt.
f. Mein Bruder holt Sie ab. = Sie werden abgeholt.

2. Was kann man …? Ergänzen Sie.

a. Was kann man kochen? Gemüse, Suppe
b. Was kann man backen? Torte, Kuchen
c. Was kann man schlagen? Eier, Sahne
d. Was kann man hacken? Zwiebeln, Petersilie
e. Was kann man schälen? Zwiebeln, Kartoffeln
f. Was kann man gießen? Sahne, Soße
g. Was kann man braten? Fisch, Fleisch, Kartoffeln, Zwiebeln
h. Was kann man streuen? Salz, Pfeffer

3. Schreiben Sie.

Beispiel: Man legt die Eier auf den Salat. 
Die Eier werden auf den Salat gelegt.

a. Man streut Salz über die Gurken. 
Das Salz wird über die Gurken gestreut.

b. Man gießt Soße über den Braten.
Die Soße wird über den Braten gegossen.

c. Man gibt Bananen zu den Orangen.
Bananen werden zu den Orangen gegeben.

d. Man schiebt den Fisch in den Ofen.
Der Fisch wird in den Ofen geschoben.

4. Ergänzen Sie.

Beispiel: Soll ich die Kartoffeln kochen? – Nein danke, ich habe sie schon gekocht. 

a. Soll ich die Sahne schlagen? – Nein danke, ich habe sie schon geschlagen. 
b. Soll ich das Fleisch braten? – Nein danke, ich habe es schon gebraten. 
c. Soll ich den Kuchen backen? – Nein danke, ich habe ihn schon gebacken. 
d. Soll ich die Tomaten schneiden? – Nein danke, ich habe sie schon geschnitten. 
e. Soll ich die Suppe würzen? – Nein danke, ich habe sie schon gewürzt. 

5. Ergänzen Sie.

a. Sind noch Getränke da? – Ja, hier sind noch welche.
b. Sie hatten kein(–) Salz mehr. Aber zum Glück hatten wir noch welches.
c. Ist noch Milch da? – Ja, hier ist noch welche.
d. Er hatte leider kein Geld mehr. Aber wir hatten noch welches.
e. Ist noch Butter da? – Nein, hier ist keine mehr.
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